Unser Buchtipp im Dezember 2015
Hanns-Josef Ortheil: Der Stift und das Papier
Buchtipp von Karin Fäth
„Ortheil, der seit vielen Jahren zu den bedeutendsten Schriftstellern Deutschlands gehört, erzählt in
diesem Roman, wie der Junge, der erst nicht sprechen wollte, das Schreiben lernt.“
Der Autor blickt zurück auf seine frühesten Schreibübungen und Texte und die Förderung, die er
durch seinen Vater erhielt – die ihn letztlich zu dem großen Schriftsteller gemacht hat, der er heute
ist. Ein Buch für alle, die Ortheil lieben.
Nach dem Erscheinen seines zweiten Kindertagebuchs "Die Berlinreise" wurde Hanns-Josef Ortheil
häufig gefragt, wie er als Zwölfjähriger ein derart beeindruckendes Buch schreiben konnte. Dieser
Frage ist er jetzt in dem Band "Der Sift und das Papier" nachgegangen. Schritt für Schritt wird erzählt,
wie er, begleitet und angeleitet von Vater und Mutter, sich das Schreiben beibrachte. Er beschreibt,
wie er übte und wie diese Übungen langsam übergingen in kleine Schreibprojekte, die er sich selber
ausdachte und verfolgte. Es ist die bewegende Geschichte eines Jungen, der lange Zeit nicht sprach
und der einen eigenen Weg zum Sprechen und Schreiben suchen musste. Und es ist bei allen
Widerständen, die sich in den Weg stellten, die Geschichte eines Wunderkinds, das früh ein Gefühl
für das Erzählen besaß und das über eine Gabe verfügte, die alle anderen überstrahlte: Beobachten
zu können und das Beobachtete traumwandlerisch in die richtigen Worte zu fassen.
Autorenportrait
Hanns-Josef Ortheil wurde 1951 in Köln geboren. Er ist Schriftsteller, Pianist und Professor für
Kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Seit vielen Jahren gehört
er zu den bedeutendsten deutschen Autoren der Gegenwart. Sein Werk ist mit vielen Preisen
ausgezeichnet worden, darunter dem Thomas-Mann-Preis, dem Nicolas-Born-Preis und zuletzt dem
Stefan-Andres-Preis. Seine Romane wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt.
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